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H. W. Bakhuis Roozeboom. Die heterogenen Gleichgewichte vom Stand- 
punkte der Phasenlehre. Erstes Heft. Die Phasenlehre. Systeme aus 
einer Komponente (XI11 und 221 S. Braunschweig, FR. VIEWEG und 

Es mufs als ein iiberaus glucklicher Zufall angesehen werden. dafs 
VAN DER WAAI,S - um die Mitte der achtziger Jahre - den damals 
mit Gleichgewichtsproblemen besch&ftigten ROOZEBOOM auf WILLARD GIBBS 
aufmerksam machte, speziell auf dessen neuen Begriff ,,Phase" und auf 
das sich daran anschliekende Theorem die , ,Phasemegel". Vermutlich 
hatte sonst dieser jetzt durch ROOZEBOOM so populir gewordene chernische 
Begriff noch sehr lange seine abstrakte thermodynamische Existenz weiter 
gefuhrt, wie denn LEMOINE und OSTWALD (1887) uber die 1873 er- 
schienene Abhandlung von GIBBS referierten, ohne das am ineisten Charakte- 
ristische derselben, die Phasenlehre, hervorzuheben. 

Als im Jahre 1887 ROOZEBOOM eine Zusammenstellung der damals 
bekannten heterogenen Gleichgewichte auf Grundlage der Phasenregel 
lieferte, wurde zweierlei klar: Zunachst erschienen sofort eine grofse Beihe 
von den verschiedensten Forschern entdeckter Gesetzmiifsigkeiten als ihre 
speziellen Falle. Dieser, der Okonomie der Wissenschaft geleistete Dienst 
war jedoch klein im Vergleich zu dem synthetischen Werte der Regel, 
die - wenn der Ausdruck gestattet ist - sich als das immer und inimer 
wiederkehrende Skelett eines jeden auch noch so komplizierten Gleich- 
gewichtbaues erwies. Seither ist einerseits ROOZEBOOM , andererseits 
J. H. VAN'T HOFF, dieser freilich auf Grund eigener, der Phasenlehre 

SOHN, 1901).1 

Uber das him besprochene Buch EOOZEBOOMS hat der Unterzeiclinete 
zwar schon einmal in dieser Zeitschrift (29, 299) referiert, in Hinblick auf d ie  
ganz hervorragende Wichtigkeit des behandelten Gegenstandes wird aber den 
TAesern eine eingehendere Wiirdigung nicht unwillkommen sein, zumal aus der 
Feder des langjahrigen Mitarbeiters VAN'T HOFFS, des Meisters in der ~ r a k -  
tischen Anwendung der Phasenlehre. F. I*'. Ir'iistei.. 
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fernstehender Borstellungen, der Stifter je einer Schule geworden, die die 
Lehre Tom heterogenea Gleichgewicht nach den verschiedensten Richtungen 
hin ausgebaut haben und ihre hohe Bedeutung fur die reine Chemie 
sowohl, als fur die Mineralogie, Geologie und Technik an den zahlreichsten 
Beispielen dargetan haben. Insbesondere waren hier noch SCEBEINEMAKERS 
und BANCROFT zu erwahnen. Die Summe all dieser Arbeiten will nun 
RooZEBoom in einem eigenen Handbuche ziehen. 

Der vorliegende erste Band des Werkes enthalt zunachst eine histo- 
rische Einleitung, an welche sich sodann die Definition der Grundbegriffe 
Komponente, Phase und Variabilitit (Freiheitsgrade) der Systeme an- 
schliefsen. Eine Diskussion des unter dem Namen Prinzip von VAN’T HOFF- 
LE CHATELIER bekannnten allgemeinen Gesetzes von der Verschiebung des 
Gleichgewichtes mit Druck und Temperatur kommt xum Schlusse, dafs 
dieses bei homogenen Systemen ohne weiteres anwendbare Gesetz bei 
heterogenen gewisser Erwagungen bedarf, wie sie zuerst von LE CHATELIER 
angestellt worden sind, ohne welche sonst das Gesetz vijllig unrichtig er- 
acheinen kann. 

In dem nun folgenden speziellen Teile ist der Verfasser einer Ein- 
teilung gefolgt, die andere Autoren schon fruher gebrauchten, ngmlich 
der sukzessiven Betrachtung von Systemen, die aus 1, 2, 3 u. s. w. Kom- 
ponenten aufgebaut sind. Der erste Rand beschaftigt sich mit den Gleich- 
gewichten der verschiedenen Phasen eines einzigen Stoffes, wie Wasser 
und Schwefel. 

In der Darstellung hat der Verfasser den allerausgiebigsten Gebrauch 
von einer Methode gemacht, die er vom Anfang seines Schaffens an mit 
grbfstem Erfolge gebrauchte und die nunmehr als eine der Gleichgewichts- 
lehre eigentumliche angesprochen werden darf, namlich der graphischen. 
Vorderhand , wo die Variabeln der thermodynamischen Gleichungen , wie 
Entropie , freie Energie, thermodynamisches Potential u. s. w. (bisweilen 
sogar Druck und Konzentration) nur in den allerseltensten Fsllen bestimm- 
bar sind, erlsubt doch die graphische Methode sehr haufig gewisse Eigen- 
tumlichkeiten der unbekannten Funktionen festzustellen , auf welche sie, 
ohne die absoluten Werte zu kennen, aus dem Verlaufe der Kurven und 
ihrer gegenseitigen Lage schlieken kann. In dieser Beziehung bietet die 
graphische Darstellung - die in diesem speziellen Falle einer geometrischen 
ebertragung thermodynamischer Gleichungen wohl zuerst von GIBBS an- 
gewandt wurde - nun kein charakteristisches Novum. Sie ist nur ein 
neuer Beleg fur das alte Widerspiel der analytischen und geometrischen 
Methode. Ein anderes Moment ist dagegen speziell fur die Chemie von 
Bedeutung. Wie die Gleichungen , welche die Abhsingigkeit irgend einer 
thermodynamischen Funktion von der Temperatur angeben, so beziehen 
sich auch ihre graphischen Darstellungen auf Phasenkomplexe ,  also 
auf mehrere Phasen in verschiedenen Aggregatzustanden , bei denen allen 
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jene thermodynamische Funktion die gleiche Grofse hat und die also mit- 
einander koexistieren kiinnen. Sei die Anzahl der kotixistierenden Phase11 
= n, so trifft diese Linie in einem gewissen Punkte mit n anderen 
Linien zusammen, deren jede sich wieder auf n Phasen bezieht, SO dalk 
von dem Treffpunkte (n + 1) Linien ausgehen. In dem Treffpunkte 
kogxistieren (n + 1) Phasen, auf jeder der einmundenden Linien fehlt 
eine von den (n + 1) Phasen. Fu r  jede der Linien bedeutet also der 
Endpunkt das Entstehen einer neuen Phase. Im Falle, dars diese Phase 
ein fester Kijrper ist, lehrt uns dieses Zusammentreffen einen chemisehen  
V o r g a n g ,  oamlich das Entstehen eines gewissen Kijrpers, gekennzeichnet 
durch die Iioordinaten des Punktes und den Phasenkomplex, aus welchem 
der KBrper entsteht. Wiihlt man anstatt jener komplizierten thermo- 
dynamischen Funktionen gewisse einfache und leicht zu ermittelnde Vari- 
abeln, wie Druck, Temperatur und Zusammensetzung der variabeln Phasen, 
so bietet die graphische Darstellung nicht nur die genauen Umstiinde der 
B i l d u n g  jenes Ktirpers, sondern auch sein Ex i s t enz fe ld ,  d. h. alle 
denkbaren Falle innerhalb der gewahlten Versnderlichen, in denen drr 
betrachtete Kiirper existieren kann , falls die Konstituenten des Systems 
zusamniengebracht werden. 1st auch diese Darstellungslehre von chemisehen 
Verbindungen eine vie1 schwerT&lligere als die herkiimmliche , die die 
empirisch ermittelte giinstigste oder billigste Darstellungsweise in einer 
mehr rezeptmafsigen Form gibt, so ist sie doch eine ungleich rationellere 
und systematischere. Der gene t i s c  h e  Zusammenhang samtlicher Phasen 
tritt klar hervor und das ganze Kurvenbild reprasentiert eine weit bessere 
8 bersicht uber die ganze Korperklasse, als es die unzusammenhangenden 
Einzeldarstellungen der betreffenden Phasen vermiigen. Es darf als eines 
der wesentlichsten Ziele zunachst der anorganischen Chemie angesprochrn 
werden , dafs jene genetischen Darstellungen von Phasenkomplexen eincn 
immer breiteren Raum einnehmen miigen. Freilich gilt die ganze thermu- 
dynamische Behandlung von chemischen Vorgiingen ausschlielblich fur 
reversible Prozesse, steht also z. B. dem weitaus grokeren Teile der 
Chemie, namentlich der organischen, in der sich die Reaktionen in irre- 
versibler Weise innerhalb der Molekule selbst abspielen, vollig machtlos 
gegeniiber Hier ist die verbindende Brucke noch nicht gelegt. 

Der speaielle Teil des Rooxmoomchen Buches beginnt mit einer 
allgemeinen Betrachtung uber die aus einem Stoffe bestehenden Phasen- 
komplexe, flussig -gasfijrmig, fest - gasformig und fest-flussig. Hier ist ei 
besonders zu begrufsen, daD der Autor Begriffe und Untersuchungen, die 
sonst der heterogenen Gleichgewichtslehre fern waren, wie komplexe (asso- 
ziierte) Molekule, isomere Molekule, Kristallisationsgeschwindigkeit U. s. w. 
mit in den Kreis seiner Deduktionen zieht und ihre Beziehungen zur 
Gleichgewichtslehre erortert. Die neueren Hypothesen uber den konti- 
nuierlichen Ubergang von fest in flussig werden diskutiert. Die Et-- 
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spreihung namentlich der ausgedehnten Arbeiten von TAMMAXN iiber die 
Versnderlichkeit der Schmelztemperatur mit sehr hohen Drucken fiihrt 
den Verfasser zum Schlusse, dars ein kritischer Punkt fest - flussig nicht 
existiert, entgegen einer yon POYNTING und PLANCK aufgestellten und 
hauptsachlich von OSTWALU verteidigten Hypothese. 

Xicht minder wertvoll ist die nun folgende Diskussion uber die 
relative Lage der drei Gleichgewichtskurven um den Tripelpunkt fest- 
fliissig - gasftjrmig, die einerseits aus einer yon NATANSON - DUHEM ab- 
geleiteten Gleichung, andererseits aus der graphischen Darstdlung des 
T'erfassers folgt. Neben bereits bekannten Fsllen schliekt der Verfasser 
auch auf namentlich ejne experimentell bisher noch nicht realisierte Mog- 
lichkeit. Die Umwandlungen, die sich in der Nshe des Tripelpunktes 
vollziehen konnen, werden des nsheren besprochen und die Erscheinung, 
dak Stoffe vor ihrem Schmelzen sieden, graphisch und an Beispielen er- 
18,utert. In zwei weiteren Abschnitten werden die Gleichgewichtsverhiilt- 
nisse zwischen zwei festen Phasen ohne und mit Gasphase erortert. Nach 
einer historischen Einleitung folgt eine Zusammenstellung und Kritik der 
hier gebrguchlichen Methoden zur Bestimmung der Umwandlungstempe- 
ratur, und eine tabellarische Ubersicht der ermittelten festI-festITgasfiirmig- 
I'unkte (Umwandlungspunkte) und der festl- festu- Gleichgewichtskurven. 
Die bekannten Versuche von SPRI~G uber die Umwandlungen fester K6rper 
unter sehr hohen Drucken finden hier ihre Stelle. 

Der nun folgende Abschnitt beschLftigt sich rnit den merkwurdigen, 
v o i ~  REIVITZER (1 888) und LEHMANN entdeckten Erscbeinungen der 
,,fiielsenden Kristalle". An der Hand der Untersuchungen, namentlich 
von LEHMANX und SCHESCK, wird dargetan, dab diese truben anisotropen 
Flussigkeiten, nach unten sowohl wie nach oben, scharfe Temperatur- 
grenzen haben, bei denen sie sich nach unten in feste Korper, nach oben 
in isotrope und leicht bewegliche Fliissigkeiten umwandeln. 

Hieran schlieken sich an: Metastabile (labile, Erscheinungen, Mono- 
tropie , Enantiotropie und Pseudornonotropie und eine Diskussion inter- 
essanter Spezialf&lle, wie iiber Phosphor, Cyan, Schwefel und Kohlensaure, 
Aminoniumnitrat (mit drei verschiedenen festen Modifikationen). Eine be- 
sondere, sehr eingehende Besprechung erfahren die hervorragenden Unter- 
suchungen TAMMANNS uber die Gleichgewichte von H,O bei tiefen Tempe- 
raturen (-50°) und sehr hohen Drucken (2500 Atmosph&ren), die be- 
kanntlich zur Auffinduug von zwei neuen, bisher wohl unbekannten Eis- 
modifikationen gefuhrt haben. l m  letzten Abschnitt wird unter anderem 
der interessante Fall erortert , dak bei der Kompression eines Gemisches 
fest-flussig in den verschiedenen Teilen des Systems verschiedene Drucke 
herrschen (JAMES THOMSON, POYNTING). An der Hand einer von OSTWALD 
angestellten Betrachtung werden diese Verhgltnisse, die fur die Geologie 
von Bedeutnng sind, graphisch dargelegt. 
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Die vorstehende Inhaltsubersicht gibt eine nur ungenugende Vor- 
stellung von der Reichhaltigkeit des Werkes. Es ist weniger die Wieder- 
gabe aller bekannt gewordenen , hierher gehorigen Einzelheiten - in 
dieser Beziehung hit te Referent sogar gern eine grokere Vollstindigkeit 
gesehen - als die erschijpfende kritische Besprechung des angefuhrten 
Materiales, die den grorsen Wert des Werkes darstellt. Immer wieder 
werden, namentlich vermittelst graphischer Darstelluugen , Schlusse ge- 
zogen, neue Gleichgewichtskombinationen erortert und die Reaktionen 
zwischen den einzelnen Phasen studiert. Man hat der Phasenregel wegen 
ihres einfachen Schemas hstufig eine gewisse Armseligkeit vorgeworfeii. 
Das vorliegende Werk wird dies Vorurteil aus dem Wege raumen, denn 
es zeigt die ganze Mannigfaltigkeit, deren jenes Schema rahig ist, und 
gibt uns ein Bild der zahllosen Verzweigungen des Phasenbaues, die die 
empirische Chemie trotz ihres enormen MLtteriales zu fullen aueh nieht 
entfernt in der Lage ist. Zudem hat der Verfasser sich von einer Art, 
ermudender Einseitigkeit frei zu halten gewufst, die in fruheren Mono- 
graphieen uber die Phasenlehre zu Tage trat, bei denen es sozusagen den 
Anschein hatte, als ob die Gleichgewichte nur hazu da waren, um die 
Phasenregel xu exemplifizieren. Hier sind jedoch die Gleichgewichte das 
eigentliche Ziel, und die Phasenregel nur der Wegweiser. Die stete Mit- 
berucksichtigung der sonst nur in der Lehre vom homogenen Gleich- 
gewicht angewandten thermodynamischen Betrachtungen gewahren den] 
Bau ein ungleich breiteres Fundament, als es die Phasenregel allein vermochte. 

Fur  die Systematik der anorganischen Chemie wird hier ein neueb 
und schones Heim gebaut. Wie lange wird es aber wohl noch dauern, 
ehe sich unsere anorganischen Chemiker darin einquartieren werden? 

F. Me!yedioffeel. 

Jahrbuch der Elektrochemie. Hegrundet und bis 1901 herausgrgeben 
von W. NERNST und W. BORCHERS. Bericht uber die Fortschritte des 
.Jahres 1901. Unter Mitwirkung von P. AsKMAsY-Karlsruhe, w. BoJICHbRS-  

Aachen, K. ELBS - Gieken, F. HARMS - Wurzburg, F. VON KUGELGEN- 
Aachen und M. MUODAN - Breslau herausgegeben von HEINRICH DAS- 
NEEL in Aachen. S. Jahrgang. 725 Seiten mit 226 Figuren. Jr’reis 
24 M. 

Bei der Betrachtung des vorliegenden 8. Jahrganges fdlt zunachst 
der stattgehabte Redaktionswechsel auf. An Stelle von W. NBRNST und 
W. EORCHERS hat der stetige Mitarbeiter am Jahrbuche der Elektro- 
chemie, H. DANNEEL, die Herausgabe allein ubernommen. Trotz dieser 
nominellen Abanderung ist jedoch im Grunde ke in  wesent l iche  r 
Wechse l  eingetreten, da auch schon vorher die Herausgabe des Jahr- 
buches in Wirklichkeit von H. DANNEEL fast selbstindig besorgt worden ist. 

I n  die Mitarbeiterschaft teilen sich mit einigen der fruheren noch 
einige neu gewonnene ICrafte. 

(Halle a. S., WIT~HELM KNAPP, 1902.) 




